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 Mitteilungen des Pr ä sidenten             

  Liebe Mitgliederinnen und 
 Mitglieder, 

 das Konsultationstreff en der leitenden 
Kinderchirurginnen und -chirurgen Ende 
Juni in Dresden hat interessante Vortr ä ge 
gebracht. Im n ä chsten Jahr wird dieses 
Treff en ebenfalls Ende Juni in K ö ln unter 
der Moderation von Herrn Professor 
 Boemers veranstaltet werden. Ich denke, 
dass diese Konsultationstreff en au ß er-
ordentlich wichtig sind, um langfristig 
auch den Fortbestand unseres Fachge-
bietes zu sichern. Die Gefahr, dass immer 
mehr operative Eingriff e aus unserem 
Fachgebiet herausfallen, ist nicht zu 
untersch ä tzen. Nur gemeinsam k ö nnen 
wir dieser Gefahr begegnen. Die neue 
Erkl ä rung des gemeinsamen Bundesaus-
schusses zu operativen Eingriff en an den 
herznahen Gef ä  ß en, z.   B. den operativen 
Verschluss des Ductus Botalli bei Fr ü hge-
borenen zuk ü nftig nur den  Herzchirurgen 
zu gestatten sowie off enbar angedachte 
Ver ä nderungen im D-Arzt-Verfahren f ü r 
Kinderchirurgen, unterst ü tzen die Not-
wendigkeit gemeinsamen Handelns. Dazu 
geh ö ren auch neue Wege in der Aus- und 
Weiterbildung unseres Nachwuchses, z.   B. 
geplante Ver ä nderun gen in der Muster-
weiterbildungsordnung  –  sei es die Wei-
terbildung im Sinne einer speziellen 
Kinderchirurgie oder eine Ausbildung als 
Module, beispielsweise Kindertraumato-
logie, Kinderurologie usw. nach dem 
abgeschlossenen Facharzt f ü r Kinder-
chirurgie. Diese notwendigen Ver ä nde-
run gen k ö nnen nur auf breiter Basis 
angepackt werden. Nur wer mit Herz und 
Verstand am Fach Kinderchirurgie h ä ngt 
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und den Fortbestand unseres Gebietes 
Kinderchirurgie im Auge beh ä lt, kann 
diese Gefahr bannen. 
 Weiterhin m ö chte ich Sie informieren, 
dass der Vorstand der Deutschen Gesell-
schaft f ü r Kinderchirurgie anl ä sslich der 
letzten Vorstandssitzung am 25.06.2010 
in Dresden einstimmig beschlossen hat, 
die Herren Professoren Dr. Rolle aus 
Frankfurt und Dr. Wessel aus Mannheim 
als Vertreter unserer Fachgesellschaft bei 
der UEMS zu benennen. 
 Seitens der Deutschen Gesellschaft f ü r 
Kinder- und Jugendmedizin ist geplant, 
den gemeinsamen Jahreskongress mit der 
Deutschen Gesellschaft f ü r Kinderchirur-
gie und Deutschen Gesellschaft f ü r 
Sozialp ä diatrie auf ca. 4 Kongressorte in 
Deutschland zu beschr ä nken. Auf der 
n ä chsten Mitgliederversammlung dieses 
Jahr in Potsdam soll diese Verfahrens-
weise beschlossen werden. Ebenfalls 
 sollen die Kongressorte benannt werden. 
Aus diesem Grund k ö nnen wir unsere 
zuk ü nftigen Kongresspr ä sidenten unab-
h ä ngig des vorgesehenen Kongressortes 
w ä hlen. 
 Auf der Mitgliederversammlung der 
Deutschen Gesellschaft f ü r Kinderchi-
rurgie im September anl ä sslich der 
Jahres tagung in Potsdam werde ich die 
Amtsgesch ä fte an unseren neu gew ä hlten 
Pr ä sidenten und jetzigen Pr ä pr ä sidenten, 
Herrn Professor Dr. Fuchs aus T ü bingen 
 ü bergeben. Gleichzeitig endet damit 
ebenfalls meine langj ä hrige T ä tigkeit im 
Vorstand der Deutschen Gesellschaft f ü r 
Chirurgie. Ich bin zutiefst  ü berzeugt, dass 
Herr Professor Fuchs mit Geschick, aber 
auch mit Besonnenheit und Energie  –  
gepaart mit Diplomatie, unser Fachgebiet 
in den n ä chsten Jahren, nat ü rlich im Kon-
text mit den anderen chirurgischen 
Fachgesell schaften unter dem Dach der 
Deutschen Gesellschaft f ü r Chirurgie 
sowie mit der Deutschen Gesellschaft f ü r 
Kinder- und Jugendmedizin durch die 
sicherlich nicht einfachen Perioden 
steuern wird. Nicht nur ich, sondern wir 
alle gemeinsam w ü nschen ihm daf ü r eine 
gl ü ckliche Hand. 

 Ich pers ö nlich darf mich f ü r Ihre Unter-
st ü tzung in der Vergangenheit vielmals 
bedanken. 

 Ihr 
 Prof. Dr. med. D. Roesner 
 Pr ä sident der DGKCH 

  Mitteilungen aus den Kliniken  

 D ü sseldorf 
 ▼ 
  Herr Dr. med. D ü bbers   ü bernimmt die 
Leitung der Klinik f ü r Kinderchirurgie im 
Florence-Nightingale-Krankenhaus zum 
01.07.2010. 

  Frau Dr. med. Santos   ü bernimmt die Lei-
tung des Funktionsbereiches Kinderchi-
rurgie der Heinrich Heine-Universit ä t 
D ü sseldorf. 

 Dortmund  
 ▼ 
  Herr Dr. med. Leutner  wurde am 
01.05.2010 zum Chefarzt der Klinik f ü r 
Kinderchirurgie im Klinikum Dortmund 
ernannt. 

  Mitteilungen zu Personen  

 Dr. h. c. Verleihung 
 ▼ 

 Ehre und Freude ist es mir, meiner ehe-
maligen Doktorandin,  Frau Dr. Dr. h. c. 
Jenny de la Torre Castro,  zur Verleihung 
der Ehrendoktorw ü rde durch die 
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Medizinische Fakult ä t der Humboldt-
Universit ä t zu Berlin, sehr herzlich zu 
gratulieren. Ihre Biografi e ist eine stei-
nige. 
 Aufgewachsen in Puquio in den perua-
nischen Anden, war es ihr Kindheits-
wunsch,  Ä rztin zu werden. 1973 begann 
sie in Ica, an der Universit ä t  „ San Luis 
Gonzaga de Ica “ , Medizin zu studieren, 
wurde 1976 zum Auslandsstudium in die 
DDR delegiert, wo sie 1982 in Leipzig ihre 
medizinische Diplomarbeit mit  „ sehr gut “  
verteidigte, 1990 Promotion durch die 
Kinderchirurgische Klinik im Klinikum 
Berlin Buch zum Dr. med. mit  „ summa 
cum laude “ . 
 Sie wollte ihr Versprechen einl ö sen, als 
Kinderchirurgin in ihrer Heimat t ä tig zu 
werden. Das scheiterte an peruanischer 

B ü rokratie. Zur ü ckgekehrt in Deutsch-
land, t ü rmten sich andere H ü rden auf. Sie 
gab aber nicht auf, ihren Arztberuf aus-
zu ü ben. In einer Beratungsstelle f ü r 
 „ Schwangere und M ü tter in Not “ , kam sie 
mit obdachlosen Frauen zusammen und 
lernte deren Probleme kennen, ein 
sozialer Schock. Daraus erwuchs ihr 
medizinisch psychosoziales Engagement, 
ihre Lebensaufgabe. Zun ä chst arbeitete 
sie in einem nicht einmal 20 Quadratme-
ter gro ß en fensterlosen Raum, unten im 
ehemaligen Berliner Hauptbahnhof. 2002 
wurde sie mit der  „ Goldenen Henne “  aus-
gezeichnet und gr ü ndete mit dem Preis-
geld die Jenny de la Torre Stiftung. Dank 
vieler Spenden und gro ß em pers ö nlichem 
Einsatz, er ö ff nete Sie im September 2006 
das Gesundheitszentrum f ü r Obdachlose 

mit einer Arztpraxis, einem Augen- und 
Zahnarzt, mit sozialer, psychologischer 
und rechtlicher Beratung, einem Friseur, 
einer Kleiderkammer und einer Sup-
penk ü che. 
 Seit 1998 ist sie Gastdozentin and der 
Charit é , h ä lt Seminare und seit 2005 
 Vortr ä ge im In- und Ausland (Basel, Barce-
lona)  ü ber ihr Arbeitsgebiet. Sie ist Ehren-
b ü rgerin ihrer Heimatstadt, Ehrenmitglied 
der Gesellschaft f ü r Gesundheitserzie-
hung Mexikos, wurde 1997 mit dem Bun-
desverdienstkreuz ausgezeichnet, 2006 
mit einem Orden des peruanischen 
Au ß enministeriums und am 16.05.2010 
mit der Verleihung des Dr. h. c. hoch 
ge ehrt. Gratulation! 

 Prof. Dr. K. Gdanietz, Berlin            


